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Sonntagsgedicht

Vera Schindler-Wunderlich,
geboren 1961 in Solingen, Studium der
Musikwissenschaften und der Anglistik
in Köln, Aberdeen und Freiburg
im Breisgau, fünf Jahre Redaktorin
im Appenzeller orte-Verlag. Heute
Parlamentsschreiberin in Bern. Lebt in
Allschwil/BL. Vera Schindler-Wunderlich
erhält am 20. Februar einer der
Schweizer Literaturpreise 2014.

Im Theater Winterthur bringt der Intendant und Regisseur Peter Carp und sein Ensemble vom Theater Oberhausen Thomas
Hürlimanns Novelle «Das Gartenhaus» auf die Bühne. Die Marthaler-Dramaturgin Stefanie Carp schrieb eine Theaterfassung.

«Das Gartenhaus» als Schauspiel
BRIGITTE SCHMID-GUGLER

Der grosse Dichter sitzt im Betriebs-
büro des Theaters Winterthur und
wartet auf den Beginn der Lesung.
Gemeinsam mit den vier Darstelle-
rinnen und Darstellern aus Oberhau-
sen und dem Regisseur Peter Carp
wird er Textausschnitte aus seinen
Büchern vortragen und Auskunft ge-
ben über die bevorstehende Premiere
der Bühnenadaption «Das Garten-
haus». Die Novelle erschien im Jahr
1989 im Ammann Verlag und wurde
in dreizehn Sprachen übersetzt.

Thomas Hürlimann wirkt locker
und entspannt und – er macht kein
Geheimnis aus seiner schweren
Krankheit, die er nach einem Jahr
intensiver Therapien überwunden
hat. Krankheit und Tod sind seit Be-
ginn seiner schriftstellerischen Tätig-
keit zentrale Vorgänge in seinem
Schreiben im Sinne von «sterben ler-
nen, aber auch bewusster leben». In
«Das Gartenhaus» ist dieses Sterben
ebenfalls sehr präsent: Ein älteres
Ehepaar, die Frau Lucienne und der
pensionierte Oberst, betrauern den
frühen Tod des einzigen Sohnes.
Während den täglichen Gängen zum
Grab taucht auf dem Friedhof plötz-
lich eine abgemagerte Katze auf, wel-
che der Oberst heimlich hinter dem
Grabstein – und hinter dem Rücken
seiner Frau – zu füttern beginnt. Er
hortet Vorräte, versteckt sie, bis das
Geheimnis eines Tages auffliegt und
die Frau sich betrogen fühlt.

«Pfarrer» Hürlimann
Thomas Hürlimann erzählt vom

Drehbuch, das er nach Erscheinen
der erfolgreichen Novelle im Auftrag
einer Filmfirma verfasst hatte. Die
Firma gehörte zum Imperium des be-
kannten deutschen Medienunter-
nehmers Leo Kirch, der 2002 in Kon-
kurs ging. Ein Jahr Arbeit war sprich-
wörtlich für die Katz gewesen. Um die
Lage zu besprechen, lud Maximilian
Schell, der die Rolle des Oberst hätte
spielen sollen, Hürlimann zu sich
nach Hause nach Kärnten ein, wo er
mit seiner Schwester Maria Schell

lebte. Was der Schriftsteller dort er-
lebte, dürfte früher oder später in
irgendeiner Form in seine Geschich-
ten geflossen sein oder noch fliessen:
Maria Schell, damals schon dement,
sprach den Gast mit «Herr Pfarrer»
an, und Hürlimann, ein ausschmü-
ckender Fabulierer, schildert, wie er
sich innerlich darauf vorbereitet

habe, «eines Tages in die Rolle des
Beichtvaters schlüpfen zu müssen».

Später traf er den Regisseur Peter
Carp in Innsbruck, wo dieser sein
Stück «Stichtag» inszenierte. Aus die-
ser ersten Begegnung wuchs eine
Freundschaft und bei Carp der
Wunsch, «Das Gartenhaus» auf die
Bühne zu bringen. Hürlimann über-

liess ihm beziehungsweise seiner
Schwester Stefanie die Rechte. Die
Dramaturgin war an der Seite von
Christoph Marthaler ab dem Jahr
2000 Chefdramaturgin und Co-Di-
rektorin am Zürcher Schauspielhaus.

Dass «Das Gartenhaus» ausge-
rechnet am Theater Winterthur, ei-
nem Haus ohne festes Ensemble auf

die Bühne kommt, ist dem Umstand
zu verdanken, dass die beiden Häu-
ser die Produktion als Partner stem-
men unter der Bedingung, die Urauf-
führung in Winterthur stattfinden zu
lassen.

Die Bedenken, dass der einzig-
artige sprachliche Rhythmus, die
Poesie des Textes, den man in der
Novelle als Leserin im Gartenhaus
«bewohnen» darf, auf der Bühne ver-
loren gehen könnte, nimmt Hürli-
mann sehr ernst. «Doch haben No-
velle und Theaterstücke schon Ver-
wandtschaften», lenkt Hürlimann
ein. Stefanie Carp habe ihre Fassung
«karg» angelegt, die Handlung auf
vier Personen reduziert, welche teils
in Dialogen sprechen, teils in narrati-
ven Passagen Texte aus dem Buch
zitieren. Es sei ihr gelungen, das
Archetypische der Figuren herauszu-
holen, sagt der 64jährige Autor. Die
Gegenwart einer Katze, in der Imagi-
nation der Lesenden als geheimnis-
volles Wesen vorhanden, könne im
Theater – im Gegensatz zur Film-
version – einfach behauptet werden.

Knatsch in der Verwandtschaft
Der direkteste «Draht» zu Thomas

Hürlimann führt in der Ostschweiz
vermutlich über die 2001 erschienene
Novelle «Fräulein Stark». Sie handelt
vom zwölfjährigen Buben, der wäh-
rend seiner Sommerferien den Besu-
chern der Stiftsbibliothek die Filzpan-
toffeln reicht und dabei erste eroti-
sche Anwandlungen erlebt. Un-
schwer ist in der Figur des «Fräulein
Stark» die ehemalige Haushälterin
des 2003 verstorbenen alt Stiftsbiblio-
thekars Johannes Duft zu erkennen.
Der Onkel des Schriftstellers hatte
sich denn auch nach dem Erscheinen
des Buches mit einem Privatdruck
gegen die «bösartigen Unterstellun-
gen» gewehrt. Die Schweizer Medien
nannten seine Empörung und man-
gelnde Distanz zu den literarischen
Figuren eine «Provinzposse».

Theater Winterthur: heute So, 17 Uhr
sowie Di, 18.2., 19.30 Uhr, 052 267 66 80;
theater.kasse!win.ch
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Der Schriftsteller Thomas Hürlimann während der Proben von «Das Gartenhaus» auf der Bühne des Theaters Winterthur.

Nach der Premiere im St. Galler Kinok tourt der Klangwerker Markus Dürrenberger mit der
Vertonung des Stummfilms «Die Weber» durchs Land. Kommende Woche gastiert er in Heiden.

Zurück in Gegenwart und Zukunft
BRIGITTE SCHMID-GUGLER

Ein ohrenbetäubendes Rattern. Auf
der Leinwand flimmern die Schwarz-
weissfilmbilder: Armselige Hütten
und zerlumpte, in Schlangen war-
tende Menschen. Sie warten auf ihre
Lohnzettel, die ihnen der arrogante
Adlatus des Fabrikanten Dreissiger
gegen die abgelieferten Stoffballen
auszuhändigen hat. Mit einer Lupe
sucht er auf den gewebten Stoffen
nach Webfehlern, um die sowieso
schon miserablen Löhne noch mehr
drücken zu können. Ein Kind fällt,
von Hunger und Entbehrung ge-
zeichnet, in Ohnmacht. Die Kamera
schwenkt zur nach oben führenden
Treppe und hinein in den Salon der
Industriellenfamilie im oberen Stock-
werk. Hier wird in Saus und Braus ge-
lebt – mit am reich gedeckten Tisch
sitzen der Pfarrer und seine Frau.

Einfühlsamer Klangteppich
Was auf der Leinwand wie natu-

ralistisches Dorftheater mit drama-
tischen Gesten und maskenhaft
geschminkten Gesichtern daher-
kommt, wird von Markus Dürrenber-
ger als vielstimmiger und rhythmisch
verwebter Klangteppich in eine un-
mittelbare Gegenwart geholt.

Kaum kann man ihn hinter dem
Berg von Klangkörpern – bestehend
aus Schlag-, Streich-, Tasten- und
Blasinstrumenten, zu denen später
noch seine Singstimme kommt – ent-

decken. An der Premiere im St. Galler
Programmkino in der Lokremise hat
er sich direkt neben der Leinwand
eingerichtet. Das anfängliche – als
elektronische Tonspur eingespielte –
laute Geratter von Webstühlen geht
über in das leise Wehklagen eines
Geigenbogens, den der Musiker über
die Saiten einer Gitarre gleiten lässt.
Ein paar feine Schläge eines Glocken-
spiels, das Ticken einer Uhr, das Dre-
hen einer Haspel. Eine solche wird
später auch im Film zu sehen sein.
Dürrenberger hat seine Klangspur
sekundengenau komponiert. Jeder
Satz, jede Geste, jeder Gesichts-
ausdruck auf der Leinwand findet in
seinem Instrumentarium die ent-
sprechende Tonalität. Mit subtilen
klanglichen Interventionen – oft als
Variation eines wiederkehrenden
Hauptthemas – ersetzt er für das
Publikum die fehlenden Stimmen im
Stummfilm und verleiht ihnen durch
seinen musikalischen Webteppich
gar mehr Drastik.

Die ausgebeuteten Heimarbeite-
rinnen und -arbeiter wehren sich;
gehen auf die Strasse. Der profitgie-
rige Unternehmer muss mit seiner
ganzen Sippe fliehen. Es gab damals
Tote nicht nur in Schlesien. Ähnliche
Aufstände – oder besser Hungerrevol-
ten – kennt man auch in der Schweiz.
In Uster gab es 1832 einen «Maschi-
nensturm», als durch die Einrichtung
einer Maschinenweberei den Heim-
arbeitern die Arbeitsplätze verloren

gingen. In Gelterkinden stürmten die
Heimarbeiterinnen und -arbeiter im
gleichen Jahr eine Fabrik, und in der
Ostschweiz schufteten die St. Galler
und Appenzeller Spinner und Weber
ebenfalls zu Hungerlöhnen.

Die Brücke in die Gegenwart
Gerhard Hauptmanns Drama «Die

Weber», 1893 in Berlin uraufgeführt,
behandelt das Schicksal der Heim-
arbeiter, die mit den Erzeugnissen
der industriellen Weberei nicht mehr
konkurrieren konnten. Aus diesem
Stoff hat der Regisseur Frederic Zelnik

1927 einen Stummfilm gedreht, der
2012 von der F.-W.-Murnau-Stiftung
in restaurierter Fassung neu heraus-
gegeben worden ist. Markus Dürren-
berger knüpft mit der Wahl seiner
Stummfilmvertonung an hochaktu-
elle Themen an wie Globalisie-
rung, Billiglohnländer, Managerlöh-
ne, Kinderarbeit.

Live vertonte Aufführungen: 20.2. Kino
Rosenthal, Heiden; 8.3. Gymnasium
Appenzell; 24.4. Alte Stuhlfabrik, Herisau;
23.5. Alte Zwirnerei Strahlholz, Gais.
Für Schulaufführungen:
info!tralalaproductions.ch.
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Der Multiinstrumentalist Markus Dürrenberger in seinem Atelier in Gais.


